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Steigern Sie Ihr 
Versammlungserlebnis
Wenn Sie Ihre nächste Versammlung in eine ansprechende, interaktive 
Veranstaltung verwandeln möchten, ist dieser Leitfaden das Richtige für Sie. 
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die neuesten Versammlungs- 
und Veranstaltungstechnologien, wie diese sich in Ihre Infrastruktur integrieren 
lassen und wie diese Lösungen das Engagement der Mitarbeiter* verbessern, 
die Kommunikation der Führungskräfte fördern und die Produktivität des 
Unternehmens steigern. Wenn Sie eine neue Versammlungslösung auswählen 
möchten, finden Sie in diesem Leitfaden alles, was Sie brauchen, um eine fundierte 
Entscheidung zu treffen. 

Im digitalen Zeitalter das 
Mitarbeiterengagement fördern
Laut einer aktuellen Studie von Forbes* beruht die 
Mitarbeiterbindung zu 32 % auf dem Vertrauen in 
das Managementteam. Da Vertrauen von einem 
transparenten Informationsaustausch abhängt, 
benötigen Mitarbeiter effektivere Methoden, um Fragen 
zu stellen und sich mit Vorgesetzten auszutauschen. 
Wenn Mitarbeiter Führungskräfte zur Verantwortung 
ziehen, wächst das Vertrauen in der gesamten 
Organisation und das Engagement kann weltweit steigen.

In der heutigen digitalen Welt kommunizieren 
Verbraucher gerne digital in einem kontinuierlichen 
Dialog mit ihren Lieblingsmarken. In ähnlicher Weise 
erwarten auch Mitarbeiter die gleichen Möglichkeiten, 
sich mit ihrem Arbeitgeber auszutauschen. Dies 
ist besonders wichtig für große Unternehmen, die 
Schwierigkeiten haben, ihre regional verstreuten 
Teams zu vereinen.  

Diese Dynamik bietet eine perfekte Gelegenheit, ein 
stärkeres Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und ist vor 
allem ein gutes Argument für die Implementierung 
eines wahrhaftig interaktiven Meeting-Erlebnisses 
bei Versammlungen, welches das Engagement 
der Mitarbeiter und letztlich die Produktivität 
entscheidend fördert.  

Was sind All-Hands-Meetings? 
All-Hands-Meetings, manchmal auch „Town 
Halls“ genannt, sind periodisch veranstaltete 
unternehmensweite Versammlungen, bei denen 
die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihren CEO 
und andere Führungskräfte zu sehen, zu hören und 
mit ihnen zu interagieren. Ein All-Hands-Meeting 
bietet ein offenes Forum, um strategische Visionen 
zu kommunizieren, Geschäftsaktualisierungen zu 
liefern, Meilensteine zu feiern und Echtzeitfragen der 
Mitarbeiter zu beantworten. 

* “Research Shows The Quickest Way To Build Trust With Your Employees,” Mark Murphy, Forbes.com, 17. Juni 2018.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text nur die männliche Form verwendet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter
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All-Hands-Meetings verbessern die Unternehmenskultur 
und tragen dazu bei, ein Gefühl der Zielorientiertheit 
unter den Mitarbeitern innerhalb der Organisation zu 
fördern. Diese Veranstaltungen helfen Mitarbeitern, 
die möglicherweise nicht täglich zusammenarbeiten, 
ein größeres Gefühl der Zusammengehörigkeit auf 
persönlicher und beruflicher Ebene zu entwickeln. 
Für CEOs und Unternehmensleiter sind virtuelle 
Versammlungen die wichtigste Plattform, um ihre Vision 
zu vermitteln, Vertrauen aufzubauen und das Team 
auf die Unternehmensstrategie auszurichten. Richtig 
durchgeführt sind diese Meetings entscheidend dafür, 
möglichst viele Mitarbeiter und Interessengruppen 
gleichzeitig an einem Ort zusammenzubringen.   

Da die Zahl der weit verstreuten Büros und der 
Mitarbeiter an entfernten Standorten zunimmt, besteht 
ein Bedarf an inklusiveren und ansprechenderen All-
Hands-Meetings, die den Mitarbeitern eine aktive und 
einfache Teilnahme ermöglichen. Dies erfordert eine 

Technologie, mit der Führungskräfte ihre Mitarbeiter 
sehen können und Mitarbeiter den gewünschten 
persönlichen Kontakt mit dem CEO erhalten. Zu diesem 
Zweck suchen Unternehmen kontinuierlich nach 
neuen Lösungen, um die Versammlungserfahrung zu 
verbessern und die Transparenz und das Engagement zu 
steigern. 

Technologische Innovationen haben völlig neue 
Möglichkeiten geschaffen, die All-Hands-Meetings 
von traditionellen, in Auditorien stattfindenden 
Veranstaltungen in Events umzuwandeln, die in 
Echtzeit an vielfältigen Standorten stattfinden. Diese 
großen Veranstaltungen werden in der Regel durch 
einfache Audio-, Web- und Videokonferenzdienste 
unterstützt, um eine virtuelle, unternehmensweite 
Erfahrung zu schaffen. Doch selbst Unternehmen, 
die diesen Ansatz gewählt haben, haben nach wie vor 
Probleme, die den Erfolg ihrer All-Hands-Meetings 
beeinträchtigen.  
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Begrenzte Teilnahme
Wenn Unternehmen einfache Audio- und 
Webkonferenzdienste für ihre All-Hands-
Meetings einsetzen, dienen diese häufig 
als einseitige Plattform für Führungskräfte, 
auf der diese ihre Nachricht übermitteln 
oder dem Unternehmen einige Inhalte 
präsentieren, aber sie bieten keinen 
ausreichenden Mechanismus für das 
Führungsteam, um sich mit den Mitarbeitern 
auf eine interaktivere Weise auszutauschen.

Schlechte Konnektivität
Virtuelle All-Hands-Veranstaltungen 
setzen voraus, dass eine große Anzahl 
von Mitarbeitern von ihrem Arbeitsplatz 
oder einem entfernten Standort aus an 
der Versammlung teilnimmt, was eine 
erhebliche Belastung für das Netzwerk 
darstellt und die Teilnahme für Mitarbeiter, 
die nicht vor Ort sind, einschränken kann.

Unzumutbare Kosten
Für Unternehmen, die Live-Video für die 
Übertragung ihrer Versammlungen nutzen 
wollten, waren die Produktionskosten 
in der Vergangenheit erheblich. Um 
eine erfolgreiche Veranstaltung 
durchzuführen, mussten die Unternehmen 
Produktionsteams anheuern, die mit teurer 
Videoausrüstung und speziellen Live-
Streaming-Tools vor Ort arbeiteten, um die 
Übertragung zu ermöglichen.

Minimale Einblicke
Einfache Audio-, Web- und Videokonferenz-
Tools liefern den Administratoren zwar 
die Anzahl der Teilnehmer, die an der 
Versammlung teilgenommen haben, aber 
sie bieten in der Regel keine wertvollen 
Einblicke, um das Engagement und 
die Effektivität des Meetings wirklich 
zu messen. Ohne ein angemessenes 
Verständnis der Meeting-Teilnahme und 
-Qualität ist es schwierig, die Erfahrung 
immer weiter zu verbessern. 

Die vier zentralen Herausforderungen  
einer Versammlungstechnologie
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Unternehmen haben allmählich bei der Digitalisierung 
ihrer Versammlungen Fortschritte gemacht, aber es 
besteht noch Verbesserungsspielraum. Diejenigen, die 
ein effektiveres Erlebnis anstreben, sollten interaktive 
Livestreaming-Lösungen in Betracht ziehen, die das 
Engagement fördern und gleichzeitig ein Erlebnis 
schaffen, das eine optimale Meeting-Qualität für alle 
gewährleistet.

Erstklassige All-Hands-Meetings:  
Interaktives Livestreaming 
Die heutigen interaktiven Livestreaming-Lösungen 
für Unternehmen bieten mehr Funktionen und ein 
höheres Maß an Flexibilität und Zuverlässigkeit. 

Diese Tools und Dienste wurden für hohe 
Interaktivität entwickelt, sind dynamischer, 
benutzerfreundlich, bieten ein umfassendes 
Event-Management, Benutzeranalysen und sind 
wesentlich kostengünstiger als ihre Vorgänger. Da 
zukunftsorientierte Unternehmen immer mehr Wert 
auf die Benutzererfahrung legen, können sie durch 
den Einsatz moderner interaktiver Livestreaming-
Technologien für Großversammlungen ihre Mitarbeiter 
motivieren, vereinen und informieren. Darüber 
hinaus gibt diese Technologie allen Mitarbeitern 
eine Stimme, indem sie sie dazu ermutigt, Fragen zu 
stellen, Erkenntnisse mitzuteilen und sich mit den 
Führungskräften auszutauschen, während sie von der 
gesamten Organisation gesehen und gehört werden. 
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Fünf kritische Überlegungen zur 
Evaluierung einer All-Hands-Plattform
1. Wie kann ich die Aufmerksamkeit 
meines Publikums während der 
Veranstaltung aufrechterhalten?
Live-Videopräsentationen sind ein guter Anfang. 
Wenn die Zuhörer die Vortragenden sehen können, 
schafft das sofort eine persönliche Verbindung. 
Das ist bei einer reinen Audioveranstaltung kaum 
möglich. Anstatt einer einzelnen Person, die von 
einem Ort aus vor der Kamera spricht, bietet 
interaktives Livestreaming eine Plattform, die 
Übertragungen von vielen Orten aus mit einer 
Reihe von Vortragenden über Video ermöglicht. 
Außerdem tragen die Optionen für Interaktivität 
wesentlich dazu bei, das Interesse der Teilnehmer 
zu steigern. Die effektivsten Versammlungen bieten 
den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich direkt mit den 
Führungsteams und Führungskräften auszutauschen. 
Suchen Sie nach einer Lösung, die den Teilnehmern 
die Möglichkeit gibt, sich zu Wort zu melden und 
die Sprecher vor der Kamera anzusprechen. Auch 
Chat-, Umfrage- und Frage- und Antwortfunktionen 
fördern ein offenes Diskussionsforum. Durch diese 
Beteiligungsmöglichkeiten werden die vor der Kamera 
sprechenden Führungskräfte menschlicher und 
der Weg für den Aufbau einer vertrauensvolleren 
Beziehung zu den Mitarbeitern im gesamten 
Unternehmen geebnet.  

2. Ist die Teilnahme an der Veranstaltung 
für Teilnehmer und Vortragende einfach?
Wenn es schwierig ist, Leute zur Teilnahme an 
der Veranstaltung zu bewegen, ist der Erfolg der 
Veranstaltung von vornherein in Frage gestellt. Bei der 
Evaluierung einer Lösung müssen flexible und einfache 
Teilnahmeoptionen priorisiert werden. Stellen Sie sicher, 
dass Ihre interaktive Livestreaming-Lösung Vorlagen 
für Kalendereinladungen anbietet, die einfache Links 
zur Teilnahme enthalten, ohne dass man Passwörter 
kopieren und einfügen muss. Ebenso wichtig ist es, 
Zugangsbarrieren für jeden zu beseitigen, der auf den 

Link klickt.  Wählen Sie Optionen ohne extra Downloads 
statt interaktiver Livestreaming-Lösungen, bei der die 
Teilnehmer erst eine Desktop-App installieren müssen. 

3. Welche Geräte oder Endpunkte werden 
für die Veranstaltung unterstützt?
Anstatt nur Einzelpersonen zu ermöglichen, von ihrem 
Schreibtisch aus an einer Versammlung teilzunehmen, 
sollten Sie den Teams die Möglichkeit geben, in einer 
Gruppenumgebung zuzuschauen und teilzunehmen. Die 
besten Versammlungslösungen verbinden Teilnehmer 
und Vortragende über Konferenzraumsysteme, 
mobile Geräte, Laptops und Desktops. Wenn 
Mitarbeiter selbst bestimmen können, wie sie an einer 
Versammlung teilnehmen, haben sie die bestmögliche 
Benutzererfahrung. Insbesondere die Teilnahme in 
einem Konferenzraum mit anderen Kollegen stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und fördert ein höheres Maß an 
Engagement. Das Gleiche gilt für die Vortragenden. Wenn 
Sprecher in einem Konferenzraum auftreten, wirkt die 
Veranstaltung durch die Team-Umgebung sofort mehr 
wie eine Konversation und weniger wie ein Vortrag.

4. Welchen Grad an Kontrolle sollten wir 
während des interaktiven Livestreams 
haben? 
Um eine hohe Produktionsqualität zu 
gewährleisten, enthalten viele unternehmensfähige 
Versammlungslösungen Dashboards für 
Administratoren und Moderatoren, die die 
Veranstaltung vereinfachen. Diese Tools 
machen einen großen Unterschied für die 
Veranstaltungsorganisatoren aus, die umfassende 
Verwaltungsfunktionen im Backend zur Verfügung 
haben, während Führungskräfte vor den Mitarbeitern 
Präsentationen abhalten. Dies ist eine entscheidende 
Komponente jeder interaktiven Livestreaming-Lösung 
und oft der Grund, warum Unternehmen eine neue 
Versammlungstechnologie in Betracht ziehen. 
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Wenn etwa Tonunterbrechungen Ihre letzte 
Veranstaltung aus der Bahn geworfen haben, wird dies 
mit einer modernisierten Eventsteuerung nicht mehr 
vorkommen. Wenn lokale Bandbreitenbeschränkungen 
bestehen, bieten erstklassige Versammlungslösungen 
Optionen für das Bandbreitenmanagement, um 
hochwertiges Videostreaming zu gewährleisten und 
gleichzeitig Netzwerküberlastung und verpixelte 
Bilder zu vermeiden. Ihre nächste Lösung sollte die 
Möglichkeit bieten, Audio- und Videoübertragungen 
der Vortragenden zu aktivieren/deaktivieren, Chats nur 
für Vortragende zu ermöglichen, Verbindungsanalysen 
zu liefern, Beitragende hinzuzuschalten/auszuschalten, 
Veranstaltungsankündigungen zu senden und vieles mehr.

5. Kann ich die Anwesenheitsrate und 
Nutzung überwachen?
Die besten interaktiven Livestreaming-Lösungen 
verfügen über integrierte Event-Analysen und 
Live-Service-Informationen für Administratoren. 
Über ein zentrales Dashboard erhalten IT-Teams 
eine Rundumansicht der Teilnehmerzahlen, Host-
Details, Endpunktinformationen, Konnektivität, 
des allgemeinen Systemzustands und eine 
Zusammenfassung des Zuschauerfeedbacks.

Modernisieren Sie Ihre Großveranstaltungen
Mit zunehmender Größe sind Unternehmen 
auf regelmäßige Versammlungen angewiesen, 
um Mitarbeiter virtuell zu verbinden, über die 
Unternehmensziele zu informieren und alle Beteiligten 
für die Unternehmenskultur zu mobilisieren. 
Herkömmliche Webinare oder unzusammenhängende 
Veranstaltungen mit alten Audiokonferenz-Tools sind 
jedoch oft glanzlos und liefern nicht die Ergebnisse, 
die Führungsteams erwarten. Livestreaming von 
Großveranstaltungen über eine moderne, interaktive 
Veranstaltungsplattform erhöht die Wirkung auf alle 
Teilnehmer, egal wo sie sich befinden.

Nicht jedes Tool ist für alle geeignet. Probieren Sie 
Testversionen aus, um herauszufinden, welches Ihren 
Anforderungen am besten entspricht. Die richtige 
interaktive Livestreaming-Technologie, um eine bessere 
Konnektivität zu unterstützen und die Verbindung zum 
Management — und zum gesamten Unternehmen 
— zu stärken, ist einer der wichtigsten Faktoren, um 
allen Teilnehmern das Gefühl zu geben, dass sie auf 
einer Linie mit der Unternehmensstrategie sind und 
gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten.

BlueJeans Events kombiniert die kollaborativen Funktionen einer Meeting-Plattform mit 
der Skalierbarkeit einer Übertragung – wobei es Live-Sprecher durch ein immersives 
Videoerlebnis mit einem großen Publikum verbindet. Mit BlueJeans Events können Sie bis 
zu 150.000 Teilnehmer mit hochgradig interaktivem Livestreaming ohne Downloads zu 
und von jedem Endpunkt der Welt einladen. 

Starten Sie Ihren kostenlosen 14-tägigen Test unter  
bluejeans.com/trial/experience

http://bluejeans.com/trial/experience


Entdecken Sie, wie BlueJeans Meetings modernisiert und Ihre Teams produktiver macht.

https://www.bluejeans.com/trial

Über BlueJeans
BlueJeans ist der erste Cloud-Service, der Desktops, mobile Geräte und Raumsysteme in einer 
Videoveranstaltung verbindet. Mit BlueJeans lassen sich Meetings schnell und einfach durchführen, so 
dass Teilnehmer produktiv arbeiten können, wo und wie sie wollen. Es ist die Veranstaltungslösung, 
mit der Teams ihre beste Arbeit leisten.

BlueJeans Meetings
Effektive Zusammenarbeit 
mithilfe von Video-, Audio- und 
Webkonferenzen von überall 
aus. Nehmen Sie unverzüglich 
an Meetings teil, veranstalten 
oder verwalten Sie sie von 
einem Konferenzraum, Ihrem 
Schreibtisch oder einem 
mobilen Gerät aus. 

BlueJeans Rooms
Verwandeln Sie jeden Raum 
in einen einfach zu nutzenden 
Videokonferenzraum. Verbessern 
Sie die Zusammenarbeit Ihrer 
Mitarbeiter mit Räumen, die 
wenig bis gar keine Schulung 
der Endbenutzer erfordern und 
eine mühelose IT-Verwaltung 
ermöglichen.

BlueJeans Events
Veranstalten Sie interaktive 
Events, Town Halls und Webinare 
für ein großes Publikum auf 
der ganzen Welt und streamen 
Sie diese live. Binden Sie bis zu 
150.000 Teilnehmer mit einer 
immersiven Videoübertragung, 
Fragen und Antworten, Umfragen 
und Moderatorensteuerung ein.

© 2022 BlueJeans Network. Alle Rechte vorbehalten.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text nur die männliche Form verwendet.  
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

https://www.bluejeans.com/trial/free-video-conferencing-trial

